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Formel 1
es kriselt in der ehe 
zwischen Fernando 
Alonso und Ferrari. 
trotzdem gibt es 
keine trennung. beide 
haben keine bessere 
Wahl  ab Seite 6

ABmS-AwArd
Zum dritten mal 
können Sie in vier 
Kategorien die 
rennfahrer des Jahres 
wählen. Und selber 
einen Seat Ibiza Cupra 
gewinnen ab Seite 10 

SportwAgen
pierre Kaffer ist in 
der Sportwagen-Szene 
ein großer Name. er 
fährt in der Wm und 
demnächst einen 
Gt3-Ferrari auf der 
Nordschleife ab Seite 14

Die Vettel-Gegner Ferrari und Mercedes müssen in Italien punkten, um ihre wm-Chancen zu wahren

Für Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer (61) 
schlägt am Sonntag in Italien die Stunde 

der Wahrheit: „In Monza darf Sebastian 
Vettel nicht gewinnen, sonst ist der WM-Zug 
abgefahren.“ 46 Punkte Vorsprung hat Vettel 
(26) bei noch acht ausstehenden Rennen. 
Und dass der Hochgeschwindigkeitskurs 
eine der schwersten Strecken für Red Bull 
sein soll, das bezweifelt Sky-Experte Surer 
in ABMS: „Red Bull hat so viel Abtrieb 
durch ihren effizienten Unterboden, dass 
sie es sich erlauben können, mit kleineren 
und flacheren Flügeln zu fahren als alle 
anderen.“ 

Das war schon in Spa Vettels Siegge-
heimnis. Surer macht der Konkurrenz aber 
Hoffnung: „In Monza könnten sie anders 
als in Spa in den Schikanen mehr Probleme 

bekommen.“ Grund: In Belgien gab es nur 
eine langsame Kurve: die Haarnadel La 
Source. Die aber wird so langsam durch-
fahren, dass dort nur mechanischer Grip 
zählt. Surer: „In Monza sind die Schikanen 
schneller, sodass es sehr wohl einen Un-

terschied macht, ob die Flügel steiler oder 
flacher eingestellt sind.“ 

Mercedes jedenfalls will laut Teamchef 
Ross Brawn (58) das Rennen in Monza und den 
folgenden GP in Singapur (22. 9.) abwarten, 
bevor man die WM endgültig abschreibt. 

Sein Fahrer Lewis Hamilton (28) sieht es 
ähnlich: „Besonders in Singapur sollten wir 
richtig stark sein“, orakelt der Brite.

Für Ex-Ferrari-Pilot Mika Salo (46) kann 
nur noch Ferrari Vettels WM-Titel gefährden. 
Salo: „Das Vorjahr hat gezeigt, wie gut das 
Team eigentlich ist“, sagt er. „Das Auto war 
ganz schwer zu fahren, aber Alonso wäre 
fast Weltmeister geworden. Das beweist die 
Motivation und seine Fähigkeiten.“ 

Vettel selbst weigert sich, seinen vierten 
Titel als selbstverständlich anzusehen. Zu 
ABMS sagt er: „Ich selbst habe 2010 und 
2012 bewiesen, wie schnell man einen großen 
Punkterückstand aufholen kann. Deshalb 
gehe ich die WM Schritt für Schritt, versuche 
mich nicht zu verfrühtem Jubel verleiten zu 
lassen und fokussiert zu bleiben.“  bg/rb
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HERSTELLER-VIELFALT IM GT 
MASTERS AUCH IM TITELKAMPF
Liebe Leser, es gibt nur wenige Rennseri-
en, wo das Fahrerfeld in der Gesamtwer-
tung kurz vor Saisonende noch so dicht 
beieinanderliegt. In der ADAC GT Masters 
ist das so. Noch zwei Rennwochenende 
mit insgesamt vier Läufen und 100 zu 

vergebenen Punkten – je 25 Zähler für 
den Sieg – stehen noch an. Rein rechne-
risch könnten noch 23 Fahrer den Titel 
holen. Wenn wir uns die Zahlen realis-
tisch anschauen, sind es zehn Piloten. 
Aber dennoch: Die trennen nur 36 Punk-
te. Durch den ersten Saisonsieg für Por-
sche am vergangenen Wochenende am 
Lausitzring hat sich Robert Renauer in 

die Spitzengruppe gefahren. Seine Konk-
kurrenten fahren Corvette, BMW, Merce-
des und Audi. Diese Hersteller-Vielfalt 
macht das GT Masters aus. Trotz unter-
schiedlicher Konzepte kämpfen die Top-
Marken um den Titel. Darum freuen wir 
uns jetzt auf das nächste Rennen auf dem 
Slovakiaring (14./15. September). Auch 
live im TV bei Kabel 1 zu verfolgen.

Ihr Olaf Schilling
Chefredakteur
AUTO BILD MOTORSPORT

ZAHl der woCHe

ZitAt der woCHe

Mehr Siege als Ferrari-Star Fer-
nando Alonso hat keiner der Pilo-
ten im aktuellen Fahrerfeld. Aber 
Vorsicht, Fernando! Sebastian 
Vettel ist Dir dicht auf den Fersen. 
Mit 31 Triumphen fehlt dem Hep-
penheimer nur noch ein Sieg um 
gleichzuziehen. Mit großem Ab-
stand folgen Lewis Hamilton (22 
Siege ) und Kimi Räikkönen (20). 
Michael Schumacher führt die 
Statistik mit 91 Erfolgen an.

Ferraris „pferdeflüsterer“ 
über die Gerüchte, dass die 
Scuderia ihre Fahrerpaarung 
für 2014 an diesem Wochen- 
ende in Monza verkünden wird.  
Der Pferdeflüsterer ist ein 
imaginärer Sprecher der 
Italiener.
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»wichtige 
entscheidungen werden 

im richtigen moment 
gefällt und nicht, weil ein 

bestimmtes datum vor 
der tür steht«
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Dranbleiben: Wie in der WM fährt
Vettel vorneweg. Fernando Alonso und
Lewis Hamilton müssen alles geben,
damit der Red-Bull-Pilot nicht enteilt


